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Leino l f i rn i s se .  Um auch diese zu erhalten, musste 
man jenen Gemisclien ein fettes Oel zusetzen. ZU- 
meiat war es Tran, roh oder oxydiert oder gemass 
dem Patent Kronstein behandelt (vgl. diese Z. H. 16, 
S. 207). 

Zusammenfassend sagt Verf. iiber die Leinolfirnis- 
ersatzmittel Folgendes : Eeines derselben bedeutet 
einen vollgiiltigen Ersatz des Leiniilfirnisses fur die 
Zweclte der grapbischen Industrie und kann rnit dem 
Leiniil in einen ernsten Wettbewerb eintreten. Es 
sol1 aber nicht verkannt werden, dass die zahlreichen 
und eifrigen Versuche, brauchbare Ersatzmittel zu 
finden, uns maucherlei Wertvolles gelehrt haben und 
dass dabei doch Errungenschaften zutage gefbrdert 
worden sind, die fur die graphische Industrie von 
dauerndem Wert sein werden, besonders dann, wenn 
die verschiedenen Humaronharze in zuverlassig gleich- 
massiger und den festgesetzten Bedingungen entspre- 
chender Beschaffenheit zu entsprechenden Preisen und 
ohne den oft recht stiirenden Geruch geliefert wurden. 

Lehiilschleim. In Mat. Or. S. 5134 wird folgende 
Prufung des Leinbls vorgeschlagen. Man verseift 
10 g Leiniil mit 20 cc 10 iger Natronlauge, lost die 
Seite in 250 cc warmen Wassers, giesst 25 cc dieser 
Liisung in eiu Reagensrohr von 6Zoll Lange und 
bis 1 2011 Durchmesser, fiigt 8 cc Petroltither, Sdp. 
bis 86 0, hinzu, schiittelt kriiftig durch, zentrifugiert 
3 Minuten lang bei 1800 Touren pro Minute und be- 
obachtet die Menge des Niederschlags zwischen beiden 
Schichten. Bei gewbhnlichem Leinbl ist die Schicht 
10 mm hoch oder noch haher, bei Leinbl fur Kunstler- 
farben, das mit Wasser gewaschen und gut abgelagert 
wurde, ist sie nur 5 oder noch weniger mm hoch. 
Versuche, den Schleim durch oft wiederholtes Aus- 
schleudern vollstandig zu entfernen, waren erfolglos, 
noch bei der 9ten Ausschleuderung schied sich dieselbe 
Menge Sch1eim:aus wie bei der ersten. Trotzdem sind 
die Resultate bei der ersten Ausschleuderung ver- 
gleichbar. Quantitativ - Abfiltrieren fiurch ein ge- 
wogenes Filter - liess sich die Methode nicht gestalten. 
(Es muss einigermassen fraglich erscheinen, ob es 
sich hier um denselben Leinolschleim handelt, der 
sich durch rasches Erhitzen - Brechen - des Lein- 
131s beseitigen h s t .  Fa.). 

Isnganborat. Dieses bekannte Sikkativ wird 
durch Fallen einer Boraxliiaung mit einer Losung von 
Manganchloriir gewonnen, zur Abstumpfung der fiber- 
schiissigen Borslure setzt man zuweilen Kalk zu. 
1. E. Heckel (Ref. Mat. Gr. S. 8139) fand in einer Probe: 
H90 8,0, NaC1 17,2, C a O  3,3, M n O  19,6, B90S61,60/o. 

Tetralin nnd Formolite. Vollmann (Farben-Ztg. 
S. 409) weist darauf hin, dass Tetralin fir sich allein 
PhenolfQrmaldehydkarze nicht lost (vgl. R a g  g, diese 
2. H. 16, S. 206), sondern erst die T e t r a l i n - E s s e n z  
(also nicht ein Gemisch dieser Essenz mit Terpentiaill, 
wie diese Z. H. 15, S. 194 gesagt ist. Es muss dort 
,,sie' anstatt .esY heissen. Fa.). 

Filtrieren von Oel- nnd Spiritaslacken (L. E. AndBs, 
Chem. Ind. Nr. 23 und 24). Oellacke gehen auch in 
der WBrme nur sehr schwer durch engmaschige Ge- 
webe und da ohnehin zur Reifung der Lacke eine 
Lagerung notwendig ist, bei welcher sich alle nnge- 
losten Bestandteile absetzen, so kam man von der 
Filtration wieder ab. Dagegen ist sie bei Spiritus- 
lacken auch aus dem Grunde notwendig, weil z. B. 
Schellacklilsungen sich nur sehr langsam klaren. Filz 
ist unbrauchbar, Papier ist fur Grossbetriebe nicht 
leistungsfahig genug, dagegen ist die Anwendung der 
sog. s a c k  - bzw. Sch lau  c h f i l  t e r  ziemlich allgemein 
geworden. Das Prinzip ist dasselbe wie beim Fil- 
trieren durch Beutel oder SZlcke, nur verhindert der 

Bussere Schlauch das Auseinandertreiben des Sacks, 
SO dass der Druck der Flussigkeit nur nach unten 
wirkt. Bei Schellacklasuugen blsiht bekanntlich das 
Sche l l ackwachs  zuruck ucd verlegt allmahlich die 
Maschen des Gewehes, doch lasst sich letzteres durch 
Auskocten mit Lauge und Nachspiilen rnit Wasser 
wieder reinigen. Man hat derartige Filter auch fur 
Oellacke brauchhar gemacht, indem man den Schlauch 
noch mit einem doppelten Blechmantel umgibt, durch 
welchen Dampf oder heisses Wasser striimt, um den 
Lack dunnflussig zu erhalten. Filterpressen werden 
wenig, und nur in Grossbetrieben verwendet, weil 
sie teuer sind und die Tiicher sich leicht verstopfen. 
Auch Nutschen sind im Gehrauch. Hinsichtlich der 
Verwertung der unliislichen Lackruckstande bedeutet 
die Lackr i i cks t andsp resue  (D.R. P. 189127) einen 
betrachtlichen Fortschritt. 

Raschtrocknende Zapun- nnd Zellonlacke. In  Us- 
amerika wurden derartige Lacke wahrend des Kriegs 
in folgender Weise hergestellt. Auf 1 1 Ltjsungsmittel 
bamen 45-70 g N i t r o -  bzw. A c e t h y l z e l l u l o s e  
und ferner etwa 7 g T r i p h e n y l p h o s p h a t  oder 
in noch geringerer Menge Benzylazetat, Benzylbenzoat, 
Harnstoff. Die Zaponlacbe erhielten ausserdem zur 
Rrhilhung der Elastizitat einen Zusatz von 5-7% 
Rizinusol oder gekochtem HolzoL Das Lbsungsmittel 
fur Nitrozellulose bestand aus 20 Butylazetat, 50 
Aethylazetat, 30 Benzol, dasjenige ftir Azethylzellulose 
aus 60 Methylazetat, 10 Methylketon, 15 Benzol, 10 
Azeton, 6 Diazetonalkohol (Mat. Gr.). 

Lin oleum-In dustrie. 
Hygroskopisches Verbalten des Taylorlinolenma 

(F. Fritz, Kunsst. S. 304). Aehnlich wie beim Walton- 
linolenm (vgl. diese Z. H. 17 S. 219) schwankt auch 
beim Taylorlinoleum der Wassergehalt und damit das 
Gewicht mit dem Wassergehalt der umgebenden Luft. 
In einem Exsikkstor, der anstatt Schwefelslure Wasser 
enthielt, nahm das Gewicht eines Stuckes Taylor- 
linoleum standig zu, um beim nachherigen Liegen an 
der Luft wieder abzunehmen. 

Sonstiges. 
Weisse Parkettbodenwichse. 1 kg Japanwachs, 

2 kg Paraffin, l/, kg Karnaubawachs werden zusammen- 
geschmolzen und bei 70 eine heisse Lilsung von 800 g 
Pottasche und 300 g weisser Kernseife in ti 1 Warser 
unter Umriihren emgetragen. Wenn alles gut per- 
bunden ist, werden noch weitere 5 1 Wasser allm&hlich 
zugefiigt, dann liisst man die Masse auf 40 O abkuhlen 
und Wllt sie in Dosen sb  (Sfs.-Ztg.). 

Fensterbriefe. Zum TrSlnken der Fenster dient 
eine Lbsung von Harz und Wachs, ev. auch noch 
Paraffin in 'lerpentiniil oder Terpentiniilersatz. Anch 
Kunstharze unter Zusatz von trocknendem Oel werden 
verwendet, ferner alkoholische Liisnngen von Schellack, 
Mastix, Elemi mit Zusatz von Ridnusol (Sfs.-Ztg-). 

Patentschtcn. 
Wiederbelebnng nnwirksam gewordener Nickel. 

katalysatoren. Der Katalysator wird ohne Entfernung 
der letzten Fettreste mit verduniiter Alksliliisung 
aufgekocht, vom Alkalisulfat durch Auswaschen grand- 
lich beireit nnd hierauf im Wasserstoffstrom etwa 
4-6 Stunden auf 650° erhitzt. D. R. P. 314685. 
H. Schlinck & Cie. A. G., Hamburg. 

Bewinnnng von konzentrierten Blyzerinlkungen 
aus verdiinnten, stark verunreinigten Liisungen. Die 
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L6sung wird mit 10-20 Volumprozenten A 1 k oh  o 1 
vermischt und langsam abgekiihlt, es bilden sich Eis- 
kristalle , darunter eine konzentrierte alkoholische 
Glyzerinlbsung und auf dem Boden scheiden sich an- 
organische Salze und organische Stoffe ab. D. R. P. 
314446. K. Lbftl, Berlin. 

Herstellung eines Sanerstoffwasclimittels durch 
Zufiigen von L y a a l b i n -  oder P r o t a l b i n s t i u r e  
zu einem Gemisch von Seife, Soda und Natriumper- 
borat. Letzteres wird durch den Zusatz vor Zersetzung 
geschiitzt. D. R. P. 314 590. KrBmer & Flammer und 
L. C. Kelber, Heilbronn. 

Herstellung eines Lacks aus Inden durch Kochen 
des letzteren rnit Formaldehyd, Katalysator Salzsgure. 
D. R. P. 310 783 vom 19.2.18. Dr. M a x  Claass, Miinchen. 

Itostschatzverfahren. Die mit feuchter Luft und 
Wasser in Beriihrung kommenden Eisenteile werden 
im Vakuum oder unter Druck rnit einer rostschiitzen- 
den Fliissigkeit getrtinkt. D. R. P. 314997 vom 3.4.17. 
Else Brrun geb. Bogner, Hamburg. 

Darstellung eines alkoholliislichen Eumaronharzes. 
Solventnaphta oder Schwerbenzol wird unter Zusatz 
von Phenolen in rohem Zustande der Polymerisation 
mit aliphatischen oder aromatischen SulfosBuren oder 
mit konzentrierter bzw. rauchender SchwefelsBure 
unterzogen. Das Produkt wird wie tiblich gewaschen 
und aus der Lbsung das alkohollbsliche Kumaronharz 
durch Destillation gewonnen. D. R. P. 302 543 vom 
9. 6. 17. Riitgerswerke A.-G., Berlin. 

Herstellung yon Schmierijlen ans Steinkohlenteer= 
irlen durch Druckerhitzung suf 260-400° rnit ver- 
schiedenen Katalysatoren. D. R. P. 301 774/76. Dr. 
Helmut Klever, Karlsruhe i. B. 

Herstellung eines Schmiemittels ftir Maschinen 
aus eingedickter Su l f i t ab lauge  und leicht fliissigen 
Teer- oder Mineralolen. D. R. P. 302484. 

Httndelanschrichten. 
Tsc~echoslowakei. Zur Uebernahme der Margarine- 

und Fettwerke der Firma Karl Werfel in Hloubetin 
bei Prag wurde die Sana G. m. b. H. rnit 2,8 Mill. 
Kr. Kapital gegriindet. - Die Mi  n e r a 16 1 w e r k e 
F a n t o  A. G. unterhandeln wegen Verkauts ihrer 
Aktien mit der Standard Oil Co. - Die Bbhmische  
P e t r o l e u m - R a f f i n e r i e  A.-G. i n  K o l i n  beab- 
sichtigt die Erhbhung ihres Aktienkapitals von 1,6 
auf 3 Millionen Kr. - Zur Ausbeutung der Erdbl- 
vorkommen in der Slowakei und in SiidmBhren sol1 
unter Fuhrung der Wiener ,,Galiciau eine Gerellschaft 
mit 40 Millionen Kr. Kapital gegrtindet werden. 

Franheich. Die S o c i 6 t 6  F i n a n c i B r e  d e s  
P C t r o 1 e 5 , Paris, gegriindet im August 1919 mit 
1 Million frs., will ihr Kapital auf 25 Millionen frs. 
erh6hen. 

England. Lever Bros, Ltd. legen 4 Millionen Lst. 
7% ige Vorzugsaktien auf zwecks Erwerbung der 
Firmen: Prices Patent Candle Co., Joseph Crosfield 
and sons, William Gossage and sons. - Die Anglo-  
P e r s i a n  O i l  Co. erhbht ihr Kapital von 6 auf 20 
Millionen Lst. 

Marktberichte. 
Leinsaat. (Arg.) 35-36 Doll. (E) arg. 66-78 sh., 

ind. 90-98 sh. (B) arg. 130-140 fra., ind. 146-166 f ie .  
Rapssaat. (E) 78-84 sh. 

Banmwollsaat. (E) ind. 28-38 sh., aeg. 44-48 sh. 
Yesamaaat. (E) 122 sh. 
Erdniisse. (E) 88-90 sh. 
Kopra. (E) 118-124 sh. (F) 195-206 frs. 
Palmkerne. (E) 76-78 sh. (F) 130-136 trs. 
Itindertalg. (E) 210-2pO sh. (B) 360-385 Gs. 

Hammeltalg. (E) 212-216- sh. (H) 131-140 fl. 
Oleomargarin. (H) 190 fl. 
Ja~anwachs. (E) 192 sh. 

(H) 125-136 fl. (D) 1300-1400 Mk. 

Kohsfett. (E) .194--206 sh. (F) 345 frs. (H) 

Palmkernfett. (E) 178 sh. (H) raff. 145 A. 
Palmiil. (F) 345 frs. 
Leiniil. tE) 180-190 sh. (H1 93-96 fl. (B\ 325- 

116 fl., raff. 146 fl. 

. ,  . ,  - 
330 frs. (It:) 680-600 lire. 

Banmwollaameniil. (E) roh 170 - 186 sh., rsff. 

Biibiil. (E) roh 200-208 sh., raff. 210-218 sh. 
Sesamijl. (H) 165 fl. 
Erdnnssiil. (E) roh 200-220 sh., raff. 240 sh. 
Yojabohneniil. (E) 180-184 ah. (H) roh 110 fl., 

185-196 sh. 

raff. 135 fl. 

430-440 lire. 
RizinnsSI. (E) 188-192 sh. (H) 115 fl. (It.) 

Waltran. (B) 266 frs. 
Stearin. (Hi137 fl. (D) 1900-2300 I k .  
Olein. (H) sap. 115 fl. 
Bienenwache. (D) 2450-2800 Mk. 
Earnanbawachs. (E) 580 sh. 
Bfontanwachs. (D) 1200-1400 Mk. 
Paraffln. (D) 1300--1400 Mk. 
Zeresin. (D) 1260-1460 Mk. 
Bolophonium. (E) amer. 100-130 ah., franz. 86- 

Terpentiniil. (E) 245-255 sh. (H) amer. 75 fl., 

Terpentinalersatz Tetralin. (D) 440-470 Mk. 
Schellack. T N  (E) 930-1000 sh. (D) 7600 Mk. 
Erdiilpech. (D) 165 Mk. 
Naphtolpech. (D) 75 Mk. 

106 sh. 

franz. 72 fl. 

Gesetze, Verordnnngen 
nnd dergl. 

Dentschland. Ab 8. Dezember ist die Bewirtschaftung 
aufgehoben fdr : Harz, Terpentinlll, Kienlll, H o 1 z p e c h, 
Hol;z t e  er pe c h ,  H olz  t e e r  , H ol z t e er  b 1, Holzll 
Schellack, T r a g a n t ,  M a s t i x ,  G u m m i  a r a b i c u m ,  
G u m  m i g h u t t i, A k a r o i d h ar  z, Kopale, Karnauba- 
wachs, Japanwachs, chinesisches Wachs und Harzersatzstoffe. 

Die Bewirtschaftung der Kumaronharzs ist ebenfalls 
aufgehoben, doch gelten fernerhin folgende Hllchstpreisr 
in Mark fur 100 kg Reingewicht frei Station, Bus-  
schliesslich Verpacknng : 

S p r i n g h a r t : hell 001/50 500, hell 01/50 476, hell 
1/50 450, hellbrann 280, braun 180, dunkel 160, 
schwarz 100. 

140, schwarz 80. 

dunkel 130, schwarz 70. 

H a r t  : hell 310, hellbraun 295, braun 160, dunkel 

M i t t  e 1 h a r t :  hell 270, hellbraun 206, braun 150, 

Weich:  hell 220. hellbraun 180, braun 130, dunkel 
110, schwarz 60. 

Z il h f 1 u ss  i g: hell 145, hellbraun 136, braun 100, 
dunkel 80, schwarz. 60. 

66, rchwarz 60 
F l i i s s i g :  hell 80, hellbraun 70, braun 60, dunkel 




